
Süd-Gruppe Kanu-Rennsport / 22.01.2017 

Protokoll 

 
Einladung 
 
Die Einladung zur Süd-Tagung / Kanu-Rennsport / Sonntag, 22.01.2017, 10:00 Uhr erfolgte per Mail 
in das Bootshaus des KC Lampertheim. 
 
Teilnehmer 
 
Jörn von zur Mühlen/Pfalz/Sitzungsleitung; Peter Horstfeld/Hessen; Hans Dachtler/Rheinhessen; 
Jürgen Straub/Rheinland; Christoph Baum/BaWü;; Rolf Borkenhagen/Hessen(Kari-Süd); Ralf 
Staab(Kari-Unterstützung)/BaWü; Torsten Reuter/Saar. 
fehl: Egon Wetzel/Bayern – entschuldigt, krank 
Gast:  Arnd Deletz/Saar 
 

Tagesordnung  
Als Tischvorlage von Jörn von zur Mühlen erstellt. Genehmigt. 

 
TOP  1.   Begrüßung etc. erfolgte durch Jörn von zur Mühlen und den gastgebenden R. 
Borkenhagen. 

Jörn von zur Mühlen erläutert die Abfolge des TO. Keine Änderungswünsche. 
 
TOP  2.   Planung der Saison / Terminabstimmungen 

a) Die übergeordneten Termine 2017 sind seit der DKV-RS-Ressorttagung bzw. infolge der 
Mitteilungen von Dr. Malte Drescher bekannt und wurden in die Terminübersicht von Paul 
Bert eingearbeitet. 
Jörn von zur Mühlen erläutert die Vorgespräche zu den Herbstregatten, deren Ablauf sich 
nun wie folgt darstellt: 
09.+10.09.2017 Kaiserslautern mit LM-RLP 
16.09.2017  Karlsruhe mit LM BaWü 
23.09.2017  Wiesbaden mit LM HKV 
30.9./1.10.2017 Schüler-Regatta Mannheim 

b) Es entsteht eine intensive Diskussion zur zukünftigen Platzierung der SDM, die bisher 
ausschließlich nach trainingsmethodischen Gesichtspunkten zunächst mit vier, dann fünf 
und zuletzt sechs Wochen vor die DM gelegt worden ist. In diesem Jahr fällt der Termin 
mitten in die Sommerferien mehrerer Bundesländer (RLP, Hessen, Saar) und stellt damit für 
viele Vereine ein großes Problem dar, weil Aktive wegen der Urlaubsplanungen und 
Firmenvorgaben für die Eltern nicht teilnehmen können. Damit fallen Teamboote 
auseinander, können nicht teilnehmen und sich damit auch nicht qualifizieren. Damit 
entstehen ein deutlicher Nachteil und eine Wettbewerbsverzerrung, die nicht weiter so 
hingenommen werden kann und auch der Förderung des Kanusports nicht förderlich ist. Es 
muss bereits im nächsten Jahr ein anderes Terminmodell gefunden werden, so dass die SDM 
vor Beginn oder zumindest ganz zu Beginn der frühesten Sommerferien zu liegen kommt. 



Die Gruppen West und Nord schaffen das auch und schaffen es trotzdem auch, 
trainingsmethodisch ihre Teams sehr gut auf die DM-Wettbewerbe vorzubereiten. Christoph 
Baum wird gebeten, das bereits frühzeitig im LKV BaWü entsprechend zu kommunizieren. 

 
TOP  3.   Wahlen/Berufungen zu den Süd-Personalfragen 

- Sprecher Gruppe Süd  Wiederwahl:  Jörn von zur Mühlen 
- Kampfrichtervertreter Gruppe Süd   Wiederwahl:  Rolf Borkenhagen (mit Unterstützung 
von Ralf Staab) 
- Vertreter der Gruppe in der DM-AG  Wiederwahl:  Jörn von zur Mühlen 
- Vertreter der Gruppe im Kanu-Marathon-Trainerrat  Wiederwahl:  Peter Horstfeld 
- Vertreter der Gruppe zur DM-Jury 2017/München   Peter Horstfeld 
Alle Wahlen erfolgten einstimmig. 

 
TOP  4.   Kari-Finanzierungen zur SDM / Neues Regelwerk?  

Jörn von zur Mühlen erläutert, dass auf der vergangen Südtagung der Präsidenten in Bonn 
Christian Rose / Präsident des HKV die bisher geltende Vereinbarung aus dem Jahr 2007 mit 
Wirkung zum 1.1.2017 definitiv aufgekündigt hat und damit die LKV-Rennsportwarte der 
Gruppe Süd dringend und unmittelbar eine Lösung zur weiteren Vorgehensweise erarbeiten 
müssen, die danach den Süd-Präsidenten vorgelegt werden muss und möglichst auch 
bestätigt werden kann/wird. 
Im Wesentlichen gebe es drei Punkte, die das bisherige langjährig praktizierte Modell haben 
scheitern lassen: a) Ungleichheit der Kari-Finanzierung zwischen den 16 „offiziellen LKV-Kari“ 
zu den anderen 14 Kari. b) Unklarheiten bei den Berufungen/Bestimmungen der 16 
„offiziellen LKV-Kari“, sowie c) nicht konsequente organisatorische Abwicklung bei dem 
Verfahren der „Ersatzleute-Finanzierung“. Als vierter Punkte hatte sich auch die 
Unzufriedenheit (und teils auch Uneinsichtigkeit) einzelner Kari herauskristallisiert, das 
bisher geltende Verfahren zu akzeptieren. 
 
Im Rahmen eines intensiven Gedankenaustausches herrscht Einigkeit, dass die zu findende 
Lösung eine aus heutiger Sicht für einige Jahre Perspektive haben muss, dass eine Vielfalt an 
verschiedenen LKV-Kari im SDM-Kari-Stab gesichert werden muss und dass die fachliche 
Qualifikation der Kari ein wesentliches Kriterium zur Berufung sein muss. Dieses alles gilt 
umso mehr, seit durch die DKV-Wettkampfregeländerungen der letzten Jahre die SDM in 
praktisch allen Wettbewerben Qualifikationsveranstaltung zu den Deutschen 
Meisterschaften geworden ist. 
 
Jörn von zur Mühlen erläutert diverse Rechenansätze zur Finanzierung der SDM-
Kampfrichter und hebt dabei hervor, dass zwingend damit eine ggf. sehr deutliche Anhebung 
der Startgelder verbunden sein könnte/wird. Er betont, dass ein Modell gefunden werden 
muss, das bei den LKV-Präsidenten auch mehrheitsfähig ist und einen realistischen 
Hintergrund und auch eine ebensolche Perspektive haben muss. Es muss weiterhin ein 
Modell gefunden werden, das die über die Jahre veränderte Ausgangslage berücksichtig, bei 
der nun viele Kari wegen der Regatta anreisen und nicht mehr wie früher als Team- oder 
Mannschaftsmitglieder der Vereine eingebunden sind. Auch muss berücksichtigt werden, 
dass die Kari weiterhin grundsätzlich ehrenamtlich tätig sein müssen und es dankbar 
anzuerkennen ist, dass sie sich für den Freitag der SDM (oft auch schon teils den Donnerstag) 
Urlaub nehmen und dann ein ganzes Wochenende investieren. Bei diesem Engagement 
muss eine Lösung gefunden werden, die für die Kari mindestens einen Fahrtkostenzuschuss 
sowie freie Verpflegung und Campingübernachtung auf dem Regatta-Areal sicherstellt. 
 



Letztlich kristallisieren sich drei Varianten als Lösungen heraus: 
 
Lösung 1: „Weiter so-Modell“ 
Die LKV-Präsidenten werden gebeten, das bisher geltende Verfahren doch wieder 
einzusetzen.  
  Das wird jedoch für unrealistisch eingeschätzt, weil damit keines der aufgetretenen 
Probleme gelöst wird. 
 
Lösung 2: „Freies Spiel der Kräfte“ 
Es wird seitens der LKV kein Modell vereinbart und die Finanzierung ausschließlich in die 
Hände des Ausrichters gelegt. Das hätte zur Folge, dass damit gerechnet werden muss, dass 
in kürzester Zeit aus Kostengründen nur noch Kari des absolut nahen Umfeldes eingesetzt 
werden und damit zwei der wichtigsten Anforderungen an den Kari-Stab nicht mehr zu 
halten sein werden, nämlich die Vielfalt und damit das Vertrauen der Vereine in Neutralität 
der Entscheidungen, sowie die Notwendigkeit der Fachkompetenz. Die Alternative seitens 
der Ausrichter könnte eine gravierende Anhebung der Startgebühren sein. 
  Diese Nachteile werden als zu gravierend eingeschätzt, als man sie in Kauf nehmen wolle. 
 
Lösung 3: „Modifizierung und Ergänzung“ 
Ziel muss es sein, die aufgetretenen Schwächen und Probleme des bisherigen Modells zu 
beheben und durch angepasste Änderungen und Erweiterungen einen vertretbaren und 
gangbaren Weg zu finden. 
Hierzu sollen im bisherigen Modell Veränderungen vorgenommen werden. Zusätzlich soll 
der Kampfrichterobmann der Südgruppe die neue Rolle des „Kampfrichter-Managers“ 
übernehmen und dabei verantwortlich die organisatorischen, verwaltungstechnischen und 
finanziellen Abläufe überwachen (und ggf. Steuern). Damit wird eine konsequente und klare 
Vorgehensweise gesichert. Als drittes Element wird durch eine moderate Anpassung der 
Startgelder zum Zweck der finanziellen Bezuschussung der „Nicht-offiziellen“ anderen Kari 
eingeführt.  
  Mit diesen drei Eckpunkten müsste aus heutiger Sicht eine dauerhafte und praktikable 
Verfahrensweise gefunden sein, die die Unstimmigkeiten und Unzufriedenheit aber auch die 
entstandenen Schwachpunkte der bisherigen Verfahrensweise behebt. 
 
Dieses „Lösungsmodell drei“ scheint den LKV-Rennsportwarten ein gangbarer Weg zu sein, 
den man den LKV-Präsidenten vorschlagen will und für den man sich die Zustimmung der 
LKV erhofft. 
 
Jörn von zur Mühlen erklärt sich bereit, dieses neue Modell in Schriftform auszuarbeiten und 
den Süd-Präsidenten zuzuleiten, bzw. vorzutragen und zu erläutern. 
 

 
TOP   5.  Benennung der Kari zur DM 

Der Kari-Obmann der Gruppe Süd Rolf Borkenhagen schlägt entsprechend der seitens des 
DKV gewünschten neuen Regelung sechs Kandidaten als Kari-Vertreter der Gruppe Süd für 
die Benennung des DM-Kari-Stabes vor. Nach kurzer Aussprache wird dem Vorschlag 
zugestimmt und er wird ausdrücklich seitens der LKV-Sportwarte mitgetragen. 
 

 
TOP   6.  Planung und Absprachen für die Organisation und Durchführung der SDM 

- Wettkampfprogramm / Rennen (ggf. "Programm-Verschlankung") 



- Ausschreibungsverfahren / Zeitplangestaltung / "Rahmenzeitplan-Verfahren" 
- Modus KMK-1000m bei Sch-A 
- Wettbewerbe Sch-B und Sch-C 
 Die Vereinbarungen zum Wettkampfprogramm und entsprechende Festlegungen sind 

(mittlerweile) in der SDM-Ausschreibung 2017 enthalten. 
 Das Wettkampfprogramm der Sch-B+C-Klassen wird gestrafft. Näheres siehe in der SDM-

Ausschreibung. 
 Es wird wieder nach dem Rahmenzeitplan-Prinzip verfahren.  

Als Anregung für die Zeitplangestaltung steht der Vorschlag im Raum, ggf. einige der 
200m-Rennen nach vorn zu verlegen und zu entzerren, sofern das im Zeitplan möglich 
sein wird. 

 Jury-Vorsitzender wird Jörn von zur Mühlen sein, der die SDM-Ausschreibung erstellen 
wird. 

 Die Frage der Kampfrichtereinsätze wird sich letztlich erst nach der 
Entscheidung/Zustimmung der Süd-LKV-Präsidenten abschließend festlegen lassen (vgl. 
TOP oben). 

 
 
TOP   7.  Sonstiges 
 Alle sonstigen Festlegungen der Gruppe Süd auch bzgl. der „Normal-Regatten“ werden 

bestätigt und für 2017 fortgeschrieben (vgl. Anhang). 
a) Der K1 in den Schülerrennen der AK9 und jünger MUSS  IMMER  im Schülerboot 

gefahren werden. 
b) Schwimmhilfen nach WR sind immer für alle Aktiven, die jünger sind als AK13, zwingend 

vorgeschrieben. 
c) Die Verwendung durchsichtiger Bahnnummern auf dem Boot kann zum Rennen-

Ausschluss führen. 
 Bei den Fortbildungen der Trainer-B+A-Lizenzen soll darauf gedrungen werden, dass sie 

nicht überwiegend nur in Kienbaum angeboten werden. Jörn von zur Mühlen berichtet, dass 
zum jetzigen Zeitpunkt schon Änderungen im Verfahren beim DKV sichtbar werden. 
Diskutiert und begrüßt wird ein Gedanke von Jörn von zur Mühlen, eventuell am BSP/LLZ 
Mannheim ein Trainer-Aus- und Fortbildungsstätte („Kurpfalz-Trainer-Akademie“) zu 
installieren. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
KL, 19.02.2017 
Protokoll erstellt 
 
Jörn von zur Mühlen 
 
Anlagen 
 

- Kompaktübersicht Süd-Festlegungen Jan-2017 
- SDM-2017-MA-Ausschreibung 

 
 



ANLAGE          Übersicht 

SDM  
Jury ‘2017 
Vorsitz:   Jörn von zur Mühlen  Pfalz (j.vzm@gmx.de / 0176 – 209 37 446) 
Stellvertreter:  Peter Horstfeld  Hessen 
   Christoph Baum Baden-Württemberg  
   Petra Heister  Bayern 
   Jürgen Straub  Rheinland 
 
Kari-Manager:  Rolf Borkenhagen Hessen 
KMK-Koordinator: Karl Hauck  Baden-Württemberg 
Bootsvermesser:  Rudolf  Marschall Baden-Württemberg 
   Rainer  Reichard Bayern 
   Jürgen Klemm  Hessen 
 
Klassen und Strecken: 
Gemäß DM-Programm bzw. siehe SDM-Ausschreibung 
Verlosungen:  
nach DKV-Setz-System gemäß DKV-WR  
d.h.: Um die Bahnverteilung zu ermitteln, müssen bei Rennen mit Qualifikation die dem Setzmodus 
unterliegen, auch die Vorläufe gefahren werden, bei denen in der Obleutebesprechung die Teilnehmer bis auf 
die Qualifikationanzahl gestrichen wurden. 
SDM-Titel-Vergaben:  
SDM-Titel werden vergeben, wenn 3 Boote aus 2 Vereinen am Start waren. 
Freistellung / Startrecht-Vergaben:    
Für nicht Kanu-Rennsportveranstaltungen werden mit dem Nachrückersystem abgedeckt. 
 
Rahmenrennen:  Schüler B+C 
Schwimmhilfen laut WB-R sind für alle Teilnehmerinnen / Teilnehmer, die AK12 und jünger sind, zwingend 
vorgeschrieben. Einheitliche Farben im Boot sind anzustreben. 
12- jährige Schüler, die in der Schüler-A-Klasse starten, sind vom Anlegen der Schwimmhilfen nicht 
befreit. 
 
Sch-B-Wettkämpfe: 
Im K1/C1 werden Jahrgangs-Wettbewerbe ausgetragen. 
Im K2/C2 dürfen NUR die regulären Sch-B-Altersklassen fahren. 
Nur im K4 über 500m dürfen zwei jüngere Aktive der AK 9+8 eingesetzt werden. 
Sch-B fahren die reguläre Langstrecke über 2000m (bzw. vgl. SDM-Ausschreibung). 
Startverlosung Schüler B Rennen: 
Alle Rennen der Schülerklasse B über 500m müssen bei einer Meldung von mehr als 9 Booten in Teilrennen 
(Läufe) gefahren werden. 
Bei den 500 Meter Rennen im K1-C1 der Altersklasse 12 Jahre können, ohne weitere Qualifikationsläufe, 
Finale gefahren werden.  
Die Rennen in den Mannschaftsbooten werden nach Möglichkeit in den Teilrennen nach Altersgruppen 
gesetzt werden und sollen bei Umbesetzungen ihre Alterszuordnung nicht verändern. 
 

Hinweise für  alle Süd- Regatten 
 
Die K1  in den  Schüler C- Rennen müssen  im Schülerboot gefahren werden. 
Schwimmhilfen laut WB-R sind für alle Teilnehmerinnen / Teilnehmer der Schülerklassen B und C  zwingend 
vorgeschrieben. 
 
Es dürfen keine durchsichtigen oder transluszente Bahn-Nummern für die Boote verwendet werden. 
Wer mit solchen am Start erscheint, riskiert einen Ausschluss vom Rennen. 
 

Kanu-Marathon: 
Finden im laufenden Kalenderjahr keine Süddeutschen Meisterschaften im Kanu-Marathonrennsport statt, so 
kann das Ergebnis der Deutschen Meisterschaften herangezogen werden.  
Süddeutscher Meister kann man nur werden, wenn mindestens3 Boote aus 2 Südvereinen am Start waren. 
 


